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Laboratorien anzufertigen, so unterliegt es wohl keinem 
Zwoifel, dass such griissere Gegcnstiinde, wie Abdampf- 
kessel f'iir Schwefelsiiurcfabriken, sich in nicht langer Zeit 
werden darstellen lassen. I n  den gefertigten Schalen 
kiinnen die verschiedensten Siiuren in jeder  beliebigcn 
Stiirke Wochen lang aufbewahrt werden, ohnc dass eine 
Spur  Kupfer aufgcl6st wird. Man kann ferner die Siiuren 
sowohl in1 Wasserbade, wie aucli uber freiem Feuer in 
denselben crhitzen, ja  selbst concentrirte Schwefelsiiure 
darin abdampfcn, ohne dass bcsontlers in letztereni E'alle 
durch die hohe 'l'cnipcratur das l'latin sicli ablcist odcr 
das Kupfer von den Sauren angegriffen wird. [ V e d i .  d. 
I'W. 270' Uefi i r t l .  des GetcedfEeisses in I'reussen.) B. 

Ratinspiegel. - nroiiiuerbindzi,igeii des Iridiums. 

Platins piegel, 
I m  Fachc der Spiege1t'abrik:ition ist eine iieue Er- 

scheinung aufget;iucht. Ausser der Silberspiegclfabrik 
habcn C r c s w e l l  und T a v e r n i e r  Lercits eine Fabr ik  
von setrr dauerhaften und wolilfcilen Platinspicgeln in 
Gang gcbracht. Die spicigelnde JIetallfl~iclie licgt bci dern 
neucn Artikel eben so wie Lei dem Porccllan frei auf 
dern Glasc, durch Rinbrenrwn niit deniselben untrennbar 
verbunden und bedarf keiner schiitzenden Glastafel. Das 
Einbrcnnen ist cine g m z  lcichte Arbeit: niit Lavendelbl 
zusammcngerieberies Clilorplatin wird niit einem Pinsel 
auf die Glastafel getragen iind dieselbe nnch dem Ein- 
trocknen in einer AIuffel gebrannt;  lricrrriit ist der Spicgel 
fertig. Zu diesen Spicgeln kiinncn alle fchlerliaften Cilas- 
tat'eln benutzt wcrdcn, menn sic sich nur auf der einen 
Seite schleifcn und polircn lassen. Die Uiinne tler l'latin- 
schicht bringt es iitwigens mit sich, dass solche Platten, 
obwohl sie beirn Daraufsetien einen guteri Spicgel abgehcn, 
doch gegcn das Licht gehalten transparent sind und inan 
durch sie hindurch Alles sehen kann, ohne selbst geschen 
zu werden. (Pdyt .  hrotizbl. 1866'. f.5.) H. 

Broiuverbindungen des Jridiums, 
Durch C. 13 i r n b a u in sind folgende Verbindungen 

des Rronis niit den1 Iridium Lekannt gewordcn: 
I r i d i u m s e s q u i b r o m i i r  --= Ir213r3 4- 8 a q ,  schci- 

det  sich in licllolivengriinen sechsseitigen Krystallcn RUS, 
wcnn inan blaues Iridiuriioxydhydrat init 13romwasser- 
stoffsaure behandelt. Es ist leicht loslich in Wasser, 




